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oland Steiner eilt ein Ruf voraus. Er sei „incredibly thoughtful“ gewesen, unglaublich aufmerksam, lobt Tom. Andere finden ihn „wonderful“, großartig, großzügig, „sehr kinderfreundlich“
oder auch: „perfekt“. Selbst Orlandos
Statement wirkt zwischen all den Hymnen
nicht unglaubwürdig. Orlando schreibt:
„Ich habe in meinem ganzen Leben nie
einen besseren Gastgeber getroffen.“
Eine Tür im Erdgeschoss öffnet sich,
ein Mann winkt freundlich heraus. Ja, das
ist Roland Steiner, das Foto auf der Homepage ist gut. Man hätte ihn sich etwas größer vorgestellt, aber den Effekt ist man ja
von Legenden gewöhnt. Er sei der Roland.
Roland wird dieses Jahr 68 Jahre alt, aber
das mit dem Duzen gehört sich hier so. Seit
zwei Jahren ist er Gastgeber der InternetCommunity Airbnb. Roland Steiners Geschichte gehört für den Zimmer-Vermittler in einen viel größeren Zusammenhang,
einen echten Trend: Senior Hosts. Klingt
wie Senior Manager, bezeichnet aber einfach nur Gastgeber, die älter als 60 Jahre
sind. Sie sind nach Angaben von Airbnb
die am schnellsten wachsende Gruppe der
Gastgeber in Europa. Zwischen Juli 2015
und Oktober 2016 hat sich ihre Zahl verdoppelt. Warum das so ist?
Roland Steiner holt zu einem längeren
Vortrag aus. Er steht inzwischen im Kinderzimmer seiner Söhne, einem hellen Raum
mit eigenem Badezimmer und Zugang
zum Garten. Die Söhne seien heute Mitte
20 und bräuchten kein Kinderzimmer
mehr, sagt Steiner, aber das Zimmer sei
eben da, und sein Zuhause gefalle ihm zu
gut, um auszuziehen. „Man kann also sagen, die Wohnung ist zu groß für mich.“ Eine ziemlich alltägliche Situation. Die Lebensumstände ändern sich, ein Zimmer
steht leer. Deshalb gleich umziehen? In einer Stadt wie Zürich, wo man für eine DreiZimmer-Wohnung gerne einmal 2700 Euro warm zahlt, überlegt man sich das dreimal. „Ich bin vor 13 Jahren hier eingezogen“, sagt Steiner und fährt über die Kinderfotos und Fußballtickets, die er absichtlich im Airbnb-Zimmer hat hängen lassen.
„Eine Wohnung zu solchen Konditionen
finde ich nicht noch mal.“

Die neuen Herbergsgroßeltern
Seit seine Söhne ausgezogen sind, hat Roland Steiner aus Zürich ein Zimmer frei. Das vermietet der
67-Jährige an Gäste. Immer mehr Senioren entdecken die Übernachtungsbranche als Einnahmequelle

Bei 60-plus-Gastgebern
lässt sich’s gut nächtigen,
zum Beispiel in diesen
mehr oder minder geschmackvoll eingerichteten Wohungen in Tokio,
Colombo/Sri Lanka und
Louisville/Kentucky.

3000
Euro

verdient ein sogenannter
Senior Host, also ein
Gastgeber über 60, in Europa
pro Jahr im Durchschnitt an
seinen Gästen. Das ist kein
schlechtes Zubrot. In einer
Umfrage, die das
Internetportal Airbnb unter
seinen 60-plus-Gastgebern
gemacht hat, gibt fast die
Hälfte der Senioren an, dass
sie die Zimmer aus finanziellen Gründen zur Verfügung
stellen: Dank der zusätzlichen
Einnahmen könnten sie sich
ihre Wohnung weiterhin
leisten. Die älteren Gastgeber
sind beliebt, 70 Prozent sind
mit fünf Sternen bewertet –
der Top-Kategorie.

Dass Menschen im Alter ihre gewohnte
Umgebung verlassen müssen, sich die Miete in ihrem Quartier nicht mehr leisten können, beschäftigt Städteplaner seit Langem. Für Airbnb, das heute vor allem mit
unversteuerten Einkünften und halblegalen Vermietern in Verbindung gebracht
wird, ist das ein willkommener Image-Gewinn: „Dank Airbnb in den eigenen vier
Wänden“ titelt das 2008 gegründete Silicon-Valley-Unternehmen – und
liefert
herzerweichende Zahlen: Die Hälfte der
über 60-Jährigen brauche die Einnahmen,
um die Wohnung halten zu können, 25 Prozent aller Senior Hosts würde ohne die Gäste sogar die Zwangsräumung drohen.
Wer gelegentlich mit Airbnb verreist,
hat sich an ältere Gastgeber gewöhnt: Karolina aus München, Anne aus Paris, Urs
und Diana aus dem Zürcher Umland. Die
Geschichten gleichen sich: Mal sind die

Kinder ausgezogen, mal der Mann. Und
fast immer gab es einen Menschen, der in
die Wohnung kam und sagte: „Wahnsinn.
Weißt du, wie viel Geld du machen könntest?“ Auch bei Roland Steiner lief das so.
Ums Geld sei es ihm aber nur in zweiter Linie gegangen. Er arbeitet seit Jahrzehnten
als Fotograf und hat gut verdient. „Ein netter Zustupf ist es natürlich schon“, sagt er.
Als ausgezeichneter „Superhost“ verdient
Steiner mehr als die 3000 Euro, die Senior
Hosts bei Airbnb im Jahresdurchschnitt
einnehmen. Seine Mindestdauer, zwei
Nächte, kosten für eine Person knapp
250 Euro, Frühstück und Airbnb-Gebühr
inklusive. Das ist vergleichbar mit den
günstigsten Hotels der Stadt.

seine Comic-Sammlung geblättert, die krakelige Skizze seines jüngsten Sohnes bewundert, mit der dieser damals Papas
neue Wohnung verstehen wollte. Sie haben
Make-up und Getränke auf das fast hundert Jahre alte Klavier hinter der Tür gestellt, ihre Füße in die Hausschuhe aus BioBaumwolle gequetscht, die Steiner aus
nachhaltigen Hotels mitgenommen hat. Alle haben ein Stück Schokolade auf ihrem
Kopfkissen vorgefunden und am Morgen
ein „Continental Breakfast“ bekommen.
Ob es ihm manchmal zu viel wird? Steiner zuckt mit den Schultern. Die vielen
SMS, die ihm die Plattform schickt, der
Druck, innerhalb weniger Stunden zu antworten, das sei auch anstrengend. Steiner
ist ein kommunikativer, wacher Mensch,
der jedem mit Ohrfeigen droht, der fragt,
Im Preis inbegriffen: ein
wann er in den Ruhestand gehe. Sogar eine
„Continental Breakfast“ und
enge Freundschaft hat sich in den Jahren
Schokolade auf dem Kopfkissen
entwickelt, ein IT-Fachmann, der oft nach
Zürich kommt. „Wir kochen zusammen, reIn den letzten zwei Jahren haben etwa den über alles, gehen essen“, sagt Steiner.
50 Menschen bei ihm gebucht, Alleinrei- Es sei fast eine Art Seelenverwandtschaft.
sende, Familien, Paare. Das heißt: Knapp
Auf seinem Profil stehen nicht nur Lob100 Menschen übernachteten im Kinder- preisungen von verbindlichen Geschäftszimmer seiner Söhne, mit Blick auf die Fa- leuten und überschwänglichen Amerikamilienfotos. Dutzende haben sich durch nern. Auch Niederländer und Chinesen ha-
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Roland Steiner ist stolz
auf seine Zürcher
Airbnb-Wohnung (unten
rechts), er bewirbt
sie als„A spacious
space“ im Internet.
FOTOS: ROLAND STEINER (2), AIRBNB

ben sich die Zeit genommen, in ihrer Sprache zu bewerten. Der 67-jährige Schweizer
ist international vermittelbar, er spricht
Englisch, Französisch, ein bisschen Spanisch. Fast immer hat er fünf Sterne bekommen, die Höchstwertung. Auch das sei
typisch, heißt es von Airbnb: „70 Prozent
aller Aufenthalte bei Senior Hosts wurden
mit fünf Sternen bewertet.“ Bei den 18- bis
24-jährigen Gastgebern erreichen nur etwa 60 Prozent diesen Wert.
Irgendwie nachvollziehbar: Ein Gastgeber wie Roland Steiner kennt sich in seiner
Stadt aus – und er freut sich vermutlich
wirklich, wenn ihn die Türklingel aus dem
Alltagstrott des Allein-Lebens reißt. Steiner hat eine Mission. Seinen Gästen eine
andere Schweiz zu zeigen. Alleinerziehende Väter, mehrsprachige Comics, eine Cannabis-Pflanze im Garten. Urbanität statt
Alpenkitsch. Dazu schenkt er selbstgemachten Eistee aus. Dass er bei seinen Geschichten manchmal kein Ende findet,
scheint die Gäste nicht zu stören.
Zum Schluss noch zwei Fragen, die viele
Airbnb-Gastgeber fürchten: Weiß dein Vermieter, was du hier machst? Und: Versteuerst du deine Einkünfte? Steiner grinst. „Ja
und Ja. Ich bin doch kein Student mehr.“
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